
ln der Medizinischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 
ist eine

Universitätsprofessur (W3 mit  
Leitungsfunktion) für Neuroradiologie

im Institut für Klinische Radiologie (IKR) zu besetzen. Als Bewerber/-innen 
kommen Radiologen/Radiologinnen mit einem ausgeprägten Schwerpunkt im 
Bereich innovativer Neurobildgebung und Neurointervention in Betracht. Der/
Die zukünftige Stelleninhaber/-in hat den Schwerpunkt Neuroradiologie in For-
schung und Lehre in vollem Umfang zu vertreten und muss auf diesem Gebiet 
wissenschaftlich wie klinisch exzellent ausgewiesen sein. Es ist vorgesehen, 
dass mit der Professur die Leitung einer Sektion Neuroradiologie im Institut für 
Klinische Radiologie verbunden ist.
Dem/Der Stelleninhaber/-in obliegt das Management des interdisziplinär genutz-
ten und von der Radiologie betriebenen 3 Tesla-MR-Systems für neurowissenschaft-
liche Forschung der Medizinischen Fakultät und aller neuromedizinischen Studien 
des Clinical Trial Centers Radiology (CTCR) des IKR, die Einbindung in das sowie die 
Mitgestaltung des Translational Neuroimaging Center Münster (TransNiM) ist ge-
wünscht. Mit der Einrichtung und Besetzung der Professur wird die Verstärkung der 
Forschung im Schwerpunkt Neurale Systeme der Fakultät angestrebt. Die Bewer-
berin/Der Bewerber sollte sich durch ausgezeichnete methodische Kenntnisse auf 
dem Gebiet der interventionellen Angiographie als auch innovativer bildgebender 
Verfahren, insbesondere MR-tomographischer Techniken wie beispielsweise fMRI, 
DTI und MRS auszeichnen und zentrale/-r Ansprech- und Kooperationspartner/-in 
für qualifizierte Forschungsprojekte werden.
Wir wünschen uns eine kooperative, interdisziplinär denkende und handelnde 
Persönlichkeit mit Kompetenz zur erfolgreichen Führung der Forschungsgruppe, 
Kommunikationsstärke im Innen- und Außenverhältnis sowie Organisationsge-
schick werden vorausgesetzt.
Eine enge Kooperation mit den am Ort tätigen Arbeitsgruppen wird erwartet, 
ebenso die Zusammenarbeit mit bestehenden Forschungsschwerpunkten der 
Medizinischen Fakultät wie z. B. mit dem Interdisziplinären Zentrum für Klinische 
Forschung (IZKF), den Sonderforschungsbereichen, dem Cells in Motion Exzellenz-
cluster und dem Max-Planck-lnstitut für Molekulare Biomedizin.
Voraussetzungen für die Bewerbung sind wissenschaftliche Leistungen, die im 
Rahmen einer Juniorprofessur, einer Habilitation oder einer Tätigkeit als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin oder als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Hoch-
schule oder außeruniversitären Einrichtung erbracht worden sind. Auf die weiteren 
in § 36 des Hochschulgesetzes genannten Voraussetzungen wird verwiesen.
Die WWU Münster tritt für die Geschlechtergerechtigkeit ein und strebt eine Erhö-
hung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an. Bewerbungen von Frauen 
sind daher ausdrücklich erwünscht; Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines 
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Schwerbehinderte werden bei gleicher 
Qualifikation bevorzugt eingestellt.
Entsprechend dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 19. November 
1999 zur "Neugestaltung des Personalrechts einschließlich des Vergütungssys-
tems der Professoren mit ärztlichen Aufgaben im Bereich der Hochschulmedizin" 
werden Professorinnen und Professoren mit Aufgaben in der Krankenversorgung 
grundsätzlich in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis beschäftigt (Ausnah-
men sind möglich, wenn die Bewerberin oder der Bewerber bereits eine  Lebens-
zeitprofessur der Besoldungsgruppe C4/C3/W3/W2 innehatte). Die der Professur 
zugeordneten Aufgaben in der Krankenversorgung werden in einem gesonderten 
Vertrag mit dem Universitätsklinikum geregelt.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, wissenschaftlicher Werde-
gang, gegliedertes Schriftenverzeichnis, eingeworbene Drittmittel) einschließlich 
einer Zusammenstellung der erbrachten Lehrleistungen sowie eines ausführ-
lichen, zukunftsorientierten Lehrkonzepts unter Beifügung von Sonderdrucken der  
6 wichtigsten Publikationen sind bis zum 03.05.2018 an den Dekan der Medi-
zinischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Albert-
Schweitzer-Campus 1, Geb. D3, 48149 Münster, zu richten. Bitte beachten Sie die 
Hinweise unter: "Berufungen" auf unserer Website: www.campus.uni-muenster.de


